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11. S c h u B v e r l e t z u n g e n  im  R S n t g e n b i l d e .  

Von Dr. Hagedorn, Oberarzt am sfiidtischen Krankenhause G6rlitz. 

(Mit 12 Abbildungen.) 

Unter mehreren hundert F~illen chirurgischer Verletzungen 
bei Soldaten unseres Heer,es, zum kleinen Teil auch noch bei 
russischen Soldaten, die bislang auf die Militiirkrankenstation 
unserer chirurgischen Abteilung in Beobachtung und Behandlung 
kamen, bieten viele ein s.o ausgesproch.enes r6ntgenologisches In- 
teresse, das sie der Besprechung in einer schriftlichen Nieder- 
legung durchaus geeignet macht; besonders sind es die Vergleiche 
zwischen klinischem undR6ntgen-Bild, die ein n~iheresEingehen 
beanspruchen. Hat doch die Art der SchuBverletzung uns im 
R6ntgenbilde manche neue Aufkl~irung fiber ihre Entstehung ge- 
geben. Mich besonders hat die Frage yon Anfang an besch~ftigt, 
wie die Schuf3wirkung auf den Knochen selbst sein k6nnte, ob 
sic wahllos und von allen m6glichen Zuf~llen abh~ingig die 
Knochenverletzung bedingt, oder ob wir in der langen Reihe 
der Knochenverletzungen, insbesondere der Verletzung der R6h- 
renknochen, immer wiederkehrend einen bestimmten Verletzungs- 
modus am Knochen selbst feststellen k6nnten. Diese Frage l~[~t 
sich bei den R6hrenkn.ochen selbst noch an der Hand von zahl- 
reichen F~illen Miher besprechen und entscheiden. Mit nut weni- 
gen Ausnahmen habe ich die Verletzungen zu besprechen, die 
dutch Gewehrgeschosse hervorgerufcn sind; an ihnen konnte ich 
auch am besten und am gleichm~iI~igsten vergleichende Beob- 
achtungen anstellen. 

Verschiedene Arten von SchuBverl.etzungen im R6ntgenbild 
zeigen sich bei unseren S c h ~i d e 1 verletzungen ; hier sind es vor- 
nehmlich Schrapnellkugeln, die die Verletzung veranla[~t haben. 
Bei einem Soldaten ist die Schrapnellkugel mit anscheinend nicht 
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mehr vollst/indiger Wucht in die Warzenfortsatzgrube gedrungen;  
im R6ntgenbild zeigt sich die Kugel in den Knochen hineinge- 
bohrt und durch den wirksamen Widerstand des Knochens selbst 
abgeplattet, wobei die innere Knochenschicht nach dem Sch/idel- 
innern hin eingedriickt ist, so, dab Spriinge im Knochen aufge- 
treten, die Bruchstiicke zwischen ihnen aber nur eingebuchtet und 
nicht mehr verschoben oder abgerissen sind. Geh6rgang und 
inneres Ohr sind nicht verletzt. Zu einer Z.erst6rung der Hirn- 
schale fiihrt eine Schrapnellverletzung, die als Streifschul3 das 
Hinterhauptbein trifft. Im R6ntgenbild findet sich eine kirsch- 
groge Liicke in dem Planum nuchale, von dem aus kleinere 
Knochensplitter und Bleisptitter mit in die Hirnmasse hineinge- 
driickt sind. Bei der Trepanation zeigen sich zahlreiche f.eine 
Knochensplitter und die im R6ntgenbild festgestellten Bleikrumen, 
die beide sich weithin in das Kleinhirn hineing.ebohrt haben. Bei 
einem anderen Sch/idelverl.etzten zeigt sich im R6ntgenbild, dab 
ein neben dem linken Auge eingedrungenes Geschol3 ein markstiick- 
gr.ol3er, vielzackiger Granatsplitter ist, der in der Fossa pterygo- 
palatirta nahe der Fissura orbitalis inferior dem SchS.del fest 
anliegt; der Jochbeinbogen ist zersplittert, aber nicht weiter in 
seinen Bruehstiicken verschoben. Durch tempor/ir.e Resektion des 
Jochbeinbogens wird operativ das Geschol3sttick entfernt." Den 
weitaus interessantesten R6ntgenbefund bei unseren Sch/idelschug- 
verletzungen zeigt das R6ntgenbild einer Schrapnellverletzung. 
Wir erhielten den Soldaten erst, nachdem in verschiedenen Laza- 
retten mehrfach operative Eingriffe an ihm gemacht waren. Das 
Geschol3 war in der rechten Stirnbeinh6hle eingedrungen. Das 
R6ntgenbild zeigt den Verlauf des an und ftir sich glatten SchulS- 
kanals, der yon der Stirnbeinh6hle dutch die Lamina papyracea, 
die Nasenwurzel, die hintere Rachwand bis in die linksseitige 
Oberkieferh6hle geht. Hier liegt die Schrapnellkugel. Welter 
zeigt sich die hintere Wand der Stirnbeinh6hle in bohnengroger 
Ausdehnung zertriimmert. Klinisch zeigt sich de,utliches Pulsieren 
der Dura an dieser Stelle, da die Stirnh6hlenwunde noch often 
liegt. Die Dura selbst ist nicht verletzt. Mehrmals hat d,er Soldat 
heftige Blutungen aus der linken Nase gehabt, auch bei uns 
zweimal in gr6geren Zwischenriiumen. Als das zweite Mal ganz 
unerwartet eine aul3erordentlich starke Blutung auftritt, die nicht 
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durch Ausstopfung gestiUt werden kann, muB die Unterbindung 
der linken /iuBeren Halsschlagader gemacht werden, nachdem 
erwogen ist, dab die Blutung auf kiirzestem Wege durch die linke 
Nase kommt und zwar dort, wo der SchuBkanal den hinteren 
Rachenraum kreuzt. Hier liegen die Aa. palatin~e und spheno- 
palatinae als Aste der /iuBeren 1. Schlagader. Ebensogut konnte 
die Blutung yon der zertriimmerten, inzwischen narbig geschlosse- 
nen rechten Stirnh6hle kommen und mechanisch in den noch 
nicht geschlossenen SchuBkanal hinabfliegen; dann w/ire der 
Anlag der ]31utung die r. A. ethmoidalis gewes.en, und dann h/itte 
die rechte innere Halsschlagader unterbunden werden miissen. 
Die Blutung stand nach der Unterbindung der /iuBeren linken 
Halsschlagader und ist nicht wiedergekehrt. Damit f/illt auch die 
dritte Annahme, 'dab das GeschoB selbst in der Oberkieferh6hle 
der AnlaB der wiederholten Blutungen sein k6nnte. Es ist des- 
halb auch nicht herausgenommen, da es keine Beschwerden 
machte. 

Die SchuBverletzungen des U n t e r k i e f e  r s zeigen sich im 
R6ntgenbild einmal als mehrfach rissige Spriinge im Kieferast 
und 6fter wiederkehrend als lochartige Ausschiisse, besonders im 
sogenannten Unterkieferwinkel. Tritt ,einmal allm/ihlich eine Ab- 
stoBung des im Splitterbereich liegenden Alveolar-Fortsatzes auf, 
nachdem mehrere einzelne Sequester vorher sich abgestoBen 
haben, so zeigt sich ein andermal wieder ein halbkreisf6rmiger 
AusriB im Kieferwinkel, von dem aus radi~ir kleinere Spriinge 
gehen, 9hne den Zusammenhang des Knochens zu unterbrechen. 
Dutch einen VertikalschuB ist bei einem Soldaten die Schrapnell- 
kugel am Unterkieferast nahe dem Wink,el eingedrungen, hier nut 
eine kleine Fissur hervorrufend; das R6ntgenbild zeigt dann abet 
im weiteren Verlauf des SchuBkanales, wie das GeschoB auf den 
Seitenf.orts/itzen der Halswirbel entlang gedrungen ist, die vor- 
deren H6cker und Gelenk.enden muld.enf6rmig zerst6rt hat ~nd an 
gleicher Stelle am siebenten Halswirbel festgekeilt ist. Der SchuB- 
kanal selbst zeigt sich verh/iltnism/iBig glatt ausgestanzt, ohne 
ausstrahlende Splitterungen. Klinisch ist bemerkenswert, dab die 
Anlage des SchuBkanals eine Verletzung tier hinteren und vor- 
deren Nervenwurzel an ihrem Austritt aus dem Wirbelkanal ver- 
anlaBt hat, die nicht mehr reparabel erscheint. Die Herausnahme 
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des Geschosses hat sich operativ als nicht m6glich erwiesen, da 
es lest am Wirbelk6rper zwischen der Basis der Seitenb6gen ein- 
gekeilt liegt 'und ohne unverh/iltnismfil3ig grol3e neue SchS, digung 
nicht herausgemeil3elt werden kann. 

Die Verletzungen des S c h u l t e r b l a t t . e s  zeigen sich in 
unseren Fillen in r6ntgenologischen Befunden als Gelenk- und 

Fig. i. 

Halsschiisse; die Schiisse, die die Schultergrite treffen, zeigen 
glatte L6cher ohne Splitterung, w~ihrend die der Gelenkpfanne und 
des Schulterblatthalses weitgehende Spreng- und Splitterwirkue, g 
zeigen. Besonders bei einem Soldaten zeigt sich eine verheerende 
Wirkung eines Durchschusses : der untere Rand des Schulterblatt- 
halses ist die Richtung des Schul3kanales, yon dem aus zahlreiehe 
Spriinge und Splitter ausgehen; dieTuberositas supraglenoidalis, 
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die eine Leiste darstellt, ist abgerissen und ragt frei aus dem 
Bruchbereiche. t~in anderes Bild zeigt bei einer anderen Ver- 
letzung die Zersplitterung des Proc. coracoid., dessen Kuppe in 
die obere Ger/itegruppe gezerrt ist; als weitere Wirkung zeigen 
sich noch Sprengsplitter im Bereich des Gelenkes. Ofters si.eht man 
auch Briiche des Schliisselbeins, ohne da5 dieses selbst durch- 

Fig. 2. 

schossen ist; hier ist wohl der Wucht des Geschosses beim Ein. 
schlagen in das Schulterblatt die Fernwirkung des Schliisselbein- 
bruches zuzuschreiben. 

Bei den O b e r a r m schaftschuf3briichen tritt als wichtigstes 
Moment einer Komplikation die Beteiligung tier grol3en Nerven 
auf durch ihre Mitbesch~idigung, die die so unendlich wi 'chtige 
Frage der traumatischen Nervenl~ihmung aufrollt. Ist nicht der 
Nerv s.elbst durchschossen, so wird er doch durch Bildung von 
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Schwielen, Narben 'und Knochenkallus in gleicher Weise be- 
sch/idigt und auger Funktion gesetzt. Bei. allen unsern R6ntgen- 
bildern, die yon SchufSverletzungen des Knochenschaftes/iberhaupt 
gemacht sind, zeigt sich nun mit fast stS.ndiger Regelm~iBigkeit, 
dab ,die Knochenverletzungen immer wieder die gleiche Anord- 
nung zeigen, n/imlich die, d a b  d i e  g r 6 g t e  S p l i t t e r -  u n d  
S p r e n g w i r k u n g  im K n o c h e n m a r k r a u m  a u f z u t r e -  

Fig. 3. 

t e n  s c h e i n t ,  d a b  y o n  h i e r  a u s  m e i s t  in L ~ i n g s r i c h -  
t u n g  d i e S p r i i n g e u n d S p l i t t e r s i c h e i n s t e l l e n ,  d a b  
d i e  D i s l o k a t i o n  d e r  F r a g m e n t e  g a r  n i c h t  e r h e b l i c h  
z u s e i n p f l e g t ,  d a b  d e r  E i n s c h u g  v e r h i i l t n i s m ~ i g i g  
g l a t t  u n d  k l e i n  a l s  K r a t e r  o d e r  Z y l i n d e r  v o r l i e g t  
u n d  d a b  s t e t s  d e r  A u s s c h u g  a u s  d e m K n o c h e n  e i n e  
b r e i t e  k o r t i k a l e  S p l i t t e r u n g  z e i g t ,  u n d  z w a r  d e r -  
a r t ,  d a b  : d i e s e r  S p l i t t e r  a m  A u s s c h u B  s t e t s  e i n  
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D r e i e c k  d a r s t e l l t ,  d e s s e n B a s i s  d i e R i n d e i n b r e i -  
t e r  F 1 / i c h e i s t  u n d  d e s s e n  S c h e n k e l  s i c h  n a c h  d e m  
M a r k r a u m h i n 1 e g e n (siehe Fig. I--5). Wie ist das zu er- 
kl~iren? Da es fast stets Gewehrg.eschosse sind, bei denen ich 
diese Verletzungsart im R6ntgenbilde fast st/indig wiederfand, 
so ist anzunehmen, dab das GeschoB, das spitz und glatt in den 

Fig. 4. 

Knochen eindringt und so den Einschu5 glatt und klein stanzt, 
in dem Markraum sich quer o der schr/ig stellen kann und nun, 
vielleicht auch bei verminderter Flugkraft, mit der Breite seiner 
Fliiche den klobigen Ausschug schl/igt, wie er sich im R6ntgenbilde 
zeigt. Noch eine andere Begrtindung ftir dies.e Sprung- und Split- 
terbefunde im R6ntgenbild, die vom Markraum ausgehen, kann 
angenommen werden, n~mlich die, dab auch eine explosive 
Sprengwirkung in dem Knochenmarkraum mitwirkt, die eben von 
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diesem weicheren Raume aus die Erscheinungen hervorruft. Es 
ist nur eine Vermutung, die aber durch die hiesigert R6ntgen- 
befunde Tatsache sein kann; vielleicht ist dies e explosive Wirkung 
durch eine iiberstarke Hitzentwicklung (Reibungshitze?) h.ervor- 
gerufen. Es miil3te auch anderweitig dieser V organg untersucht 
und festgestellt werden, um zu einem m6glichen Schlusse zu 

Fig. 5. 

kommen,  denn es ist doch sicher nicht v o n d e r  Hand zu weisen, 
dab derartige physikalische Vorg/inge mitwirken k6nnen. E s kom- 
men natiirlich auch noch andere Arten von SchuBbruchvorg/ingen 
bei SchulSverletzungen des Oberarmknochens vor; so ist eine 
Verletzung bemerkenswert, bei d er der Einschul3 gleich krater- 
f6rmig ausgestanzt ist, v.on dem unmittelbar die Spriinge und 
Splitter ausgehen, die zu einer weitverzweigten Splitterung in der 
Spongiosa /iberleiten. Hier markiert sich die Schut3bruchlinie 
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deutlich als freier SchuSkanal, der eine v6tlige Trennung der 
beiden Bruchstiicke hervorgerufen hat, die sich klinisch als 
abnorm beweglich nachweisen lassen. Dann wieder Bilder, wo 
der Einschul~ gar nicht abgesprengt ist, wo die ganze Spongiosa 
kugelf6rmig ausgeh6hlt ~nd mit kleinen GescholSteilch.en durch- 
s etzt i st, wo ring'sum die Bruchstiicke der Knochen fast wie 

Fig. 6. 

Zwiebelschalen k.onzentrisch gelagert sind. Andere Schaftver- 
letzungen zeigen wieder Auffaserungsschiisse, die fast den un- 
blutigen ~berbiegungsbrtichen .oder bei anderen F~illen den ein- 
fachen Quer- und Schr~igbriichen gleichen, wo man also gar 
keine weitgehende Splitterung sieht, sondern nur die quere oder 
schr~ige etwas gezackte ungleiche Bruchlinie beider Bruchenden. 

13el den E 11 e n b o g e n verletzungen sehen wir Prell- und 
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Streifverletzungen, die bei kleinen Weichteilwunden oft unver- 
Niltnismfil3ig verheerende Knochenverletzungen veranlal3t haben. 
So zeigt sich in einem R6ntgenbild die Prellschlagwirkung eines 
kleinen Granatsplitters, der flach treffelld die ganze H/ilfte des 
kn6chernen Kubitalfortsatzes an der Radialseite abgesprengt hat 
(siehe Fig. 6). Bei einer Gewehrgesch.ol3verletzung aus n/ich- 
ster N/ihe (IO m) ist der Ellb.ogen f6rmlich abrasiert, die Weich- 
teile sind breitfetzig herausgerissen bis auf eine Briicke in tier 
Ellenbeuge, die R/lieder sind verbrannt. Das R6ntgenbild zeigt 
eine weitklaffende Kn.ochenschu~muld.e, v.on .der aus die verzerr- 
testen K.ortikalis- und Spongiosaspriinge bis weit in den Schaft- 
bereich der beteiligt.en .drei Armknochen ziehen und wo an der 
Schul3mulde selbst au:sgedehnte feinste Splitterungen bestehen. 
Die einfachen, meist gtatten Schiisse durch je einen V o r d e r -  
a r m knochen oder beide zugleich beanspruchen r6ntgenologisch 
kein n~iheres Interesse, wohl aber die Splitterungen. Bei einer Ver- 
letzung, die mit breiter zerfetzter Wunde die zentrale H~ilfte der 
beiden Kn.ochen betroffen hat, zeigt das R6ntgenbild, wom ausge- 
sprengten Schul3kanal ausgehend, zahlreiche ra.di/ire Splitte- 
rungen, wieder fallen ,die schon besprochenen dreieckigen Splitter 
beim Ausschul3 auf, wfihrend beim Einschul3 kleine unregel- 
m/il3ig g.eformte Splitterspangen mit in den Schul3kanal hinein- 
gedriickt zu sein scheinen. Ist dieser Verletzungsvorgang als 
Folge einer direkten SchulSwirkung zu erkl/iren, so bieten sich 
im R6ntgenbilde auch .oft Ffille, wo wir die Schul3verletzungelx 
nachverfolgen k6nnen, die selbst nicht direkt mit Brfichen des 
Schaftes zusammenh/ingen. So linden sich manchmal Lochschiisse, 
die glatt aus der Knochenrinde durch den Schul3 herausgestanzt 
sind und fiber diesem Schul3kanal noch Frak~turen, die durch die 
Druckkraft des Geschosses .ohne direkte Schul3verletzung veran- 
lal3t sind. Treffen in ungliicklichem Ealle mehrere Schiisse un- 
mitt.elbar aufeinander ein und dieselbe Knoehengegend, so kom- 
pliziert dieser Verletzungsvorgang in h6chst trauriger Weise .den 
Verletzungsbefund selbst, so bei .einem Soldaten, der  bei einem 
Sturmangriff von zwei Infanteriegeschossen am rechten Unter- 
arm getroffen war. Der eine Schul3 hat das Ellenk6pfchen v611ig 
zerst6rt. Der fast gleichzeitig treffende zweite Schul3 schlS~gt 
den Schul3kanal quer dutch den Schaft der Speiche oberhalb des. 
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verh/iltnism~il3ig selten die begrenzten Handwurz.elschrisse; eine 
derartige Verletzung zeigt Splitterung von Multangulum majus 
und minus, .die beide in den Winkel der Mittelhandknochen I. 
und .2. am Handwurzelgelenk hinein.gekeilt sind, wobei der Mitteb 
handkn.ochen noch eine schriigseitliche Absprengung seines ba- 
sal.en Teiles erfahren hat. Dageg.en kommen viele Mittelhand- 
knochenverletznugen vor, sei es isolierte, nur einen Knochen, oder 
sei es mehrere b.etreffende. Diese letzt.eren finden wir bei Schr/ig- 
oder Querschrissen; treffen die Geschosse einen einzelnen 
Knochen, so sehen wir oft die Bruchstiicke im Schul3.kanal in- 
einander gesunken und eingek.eilt und meist in .stumpfwinkliger 
Stellung. Oder ein Gescho[5 trifft den Mittelhandknochenkopf, 
wodurch dieser ganz erheblich, infolge des Zusammensinkens der 
Bruchstiicke in den SchulSkanal, abgeflacht ist. Welter kommt 
es zu vSlliger Herausreil3ung von Knochensubstanz, dann zeig.en 
sich welter keine Splitterspriing.e in der Umgebung;  das Ge- 
schol3 hat mit seiner Wucht gut ein Drittel des distalen Mittel- 
handkn.ochenteiles aus dem SchulSkanal hinausgeprel3t, so daf5 
dies Strick nicht mehr vorhanden ist; es war nicht exstirpiert 
worden; es findet sich wohl im R6ntgenbild ein zerbr6ckelter 
Rest v.on Knochentriimmern, der aber nicht annShernd dem gan- 
zen Substanzverluste gleichkommen kann (siehe Fig. 7). Ein Sol- 
dat gibt an, dal3 eine Schrapnellkugel direkt yon oben senkrecht 
auf den Finger aufgeprallt sei; das R6ntgenbild best/itigt dies; der 
Aufprall auf die Basis des zweiten Mittelhandknochens z.eigt das 
aufgerissene Zentrum am Orte des direkten Aufschlags, v.on dem 
aus die radialen Sprunglinien weitergeh.en. Bei einem als Nah- 
schul5 angegebenen Fall ist der Durchschul3 dorso-volar strahlig 
aufgerissen, wobei die Bruchstticke kugelf6rmig sich um den 
Schul~kanal aufgeworfen haben. Bei den Schrissen, die mehrere 
Mittelhandkn.ochen treffen, die demnach also Schr~ig- oder mehr 
noch Querschiisse sein mrissen, interessi.eren nicht die einfachen, 
die zu mehr oder weniger dislozierten ungesplitterten Bruch- 
stricken frihren. Sehr interessant ist das R6ntgenbild (siehe 
Fig. 8) eines Reihenschusses, wo das Infanteriegeschol3 durch 
4., 3., 2. Mitt.elhandknochen durchgeschlagen ist; hier w.eist der 
4- Mitt.elhandknochen als zuerst betroffener die geringsten De- 
struktionen auf. Wohl sind die Bruchstricke, wie so oft die Bruch- 
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K6pfchens; weit sind die Splitter aus der Schul3richtung in die 
breite, zerfetzte Weichteilwunde im Bereich .des Knochenaus- 
schusses hineingeschleudert, an welch letzterem wieder das breite 
kortikale Ausschul3dreieck sich findet, wiihrend der Knochen- 
einschug n,och verh~ltnism/il3ig begrenzt gestanzt erscheint. Die 

Fig. 7. 

Haltung des linken Armes und der linken Hand, die das Gewehr 
v.orgestreckt Nilt, zeitigt eine typische fast stets wiederkehrende 
Art der Schul3verletzung, die des schr/igen Schul3kanals in der 
Richtung v o n d e r  Hand nach dem Arm oder auch im Bereich 
des Handgelenks und der Hand, wobei hier stets tier Einschul3 
peripher liegt. 

Bei den H a n  d wurzel- und Fingerverletzun~en linden sich 
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stiicke, im Schul3kanal zusammengesintert, aber es fehlt jede 
Weitergehende Zerst6rung der Bruchfl/ichen. Erheblicher zeigt 
sich schon der mittlere Knochen verletzt; hier ist das zentrale 
Fragment vielleicht schon durch beginnende Schr/igstellung des 
Geschosses bedingt, aus der L/ingsachse herausg,ebogen, das peri- 
phere kleinere Bruchstiick f/illt gegen die Richtung des Schul3- 
kanals hiniiber. Die Ausbiegung der Fragmentachsen ist am deut- 

Fig. 8. 

lichsten bei dem letztbetroffenen Mittelhandknochen; hier zeigt 
sich auch wieder die Wucht des nicht mehr spitz gestellten Ge- 
sehosses, das nicht NoB beim Ausschul3 die Knochenrinde vor 
sich her in der mehrfach erw/ihnten Dreiecksart splittert und 
hinaustreibt, sondern sie auch schon an der Einschugstelle cteut- 
lich eingeknickt hat. Bei den Phalanxschiissen scheint doch die 
Tatsache festzustehen, dab die Gelenkkapseln und -fl/ichen durch 
ihre Beweglichkeit und Geschmeid{gkeit, die an sich ja schon er- 
heblich ist, den Gesch,ossen unverletzt oder doch nur wenig ver- 
letzt auszuweichen verm6gen. So ist es bei einer Schul3verletzung, 

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, I33. Bd. 21 



3 14 HAGEDORN 

bei der, v.orher bemerkt, das Geschol3 aus seiner ursprfinglichen 
Schul3richtung abgelenkt erscheint, sonst w/ire, dem R6ntgen- 
bilde nach, nicht so ohne weiteres die ausgedehnte Zersplitterung 
denkbar, die gar nicht der Schul3richtung entspricht, da die 
Splitter breit in der riickw/irtig zu denkenden SchulSkanalver- 
1/ingerung liegen. DaB das Grundgelenk mit Kapsel dem C,e- 
schosse ausgewichen sein mug, zeigt der unverletzte Phalanx- 
teil. Das Geschol3 hat dann die distale H/ilfte des n/ichstliegenden 
Fingers getroffen, aber auch hier ist das beteiligte Mittelgelenk 
unverletzt ausgewichen. Wie winzig klein und als Verletzung 
harml.os Geschosse, die vorher nicht aus ihrer Flugbahn abgelenkt 
wurden und deshalb spitz treffen, wirken k6nnen, daffir spricht 
der Fall, bei dem das Gesch.ol~ quer durch die gleichen Finger- 
glieder vom 2. und 3. Finger gegangen ist; beide Schul3kan/ile 
sind wie mit einem L.ocheisen scharf gestanzt, ohne die geringste 
Splitterung; nur einer zeigt eine feine Fissur (siehe Fig. 9); 
das spitz durchschlagende Geschof5 ist vielleicht nicht einmal 
allein der Grund ffir diese selten scharfe Ausstanzung, wahrschein- 
lich ist, dab auch die Kn.ochenmasse selbst in dem Fall weicher 
und weniger spr6de ist. Welche Abschw/ichung ein Gescho[5 durch 
sein Durchschlagen des Knochens erh/ilt, zeigt ein Prellschul3 
durch ein Fingergrundglied, wo das Infanterieg.eschol3 zwar mehr- 
fache, weitgehende Splitterungen verursacht hat, es dann aber 
n~ch so wenig Durcbschlagstrieb fibrig hat, dab es nicht einmal 
mehr die Hautbrficke durchzuschlagen vermag, sondern wi,e in 
emer Hfilse zwischen Knochen und Haut steck.en bleibt. Die 
Schul3verletzungen der Fingerendglieder sind in ihren Einzelheiten 
beim 1Jberblick fiber eine gr613ere Anzahl einfach aufzufassen. 
Meist sind es offene Zertriimmerung.en, die im R6ntgenbild kein.e 
bestimmte Gruppierungen wie an den gr613eren R6hrenknochen 
zu zeigen verm6gen und die ihren Verletzungen nach dem Ver. 
luste des betroffenen Endgliedes stets gleichkommen. 

Bei den B e c k e n schiissen sieht man .oft Flachschiiss,e fiber 
die hintere Wand des kn6chernen Beckens und Streifschfisse 
fiber beide Lenden weg, oft mit vierfacher Durchbohrung der  
Weichteile, wobei der Knochen gestr.eift und flach rinnenartig 
angeschlagen wird. Die Darmbeinschaufeln zeigen nicht oft gr613ere 
Zersplitterungen; die R6ntgenbefunde der scharfen lochartigen 
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Ausstanzung scheinen mir fiir die gr613te Mehrzahl der F~ille 
typisch zu sein. Schul3verletzungen des Schambeines zeigen im 
R6ntgenbilde nichts Besonderes; auf Komplikationen bei Mit- 
verletzung der Beckeneingeweide will ich hier nicht eingehen, nur 
einen Fall m6chte ich erw~ihnen, bei dem das Geschol3 am Tro- 
chanter minor einschlug, den Gelenkkopf zersplitt.erte und am 

Fig. 9. 

oberen Rande der Pfanne weiter durch die Darmschaufel schlug 
und yon da in das Colon descendens aller Wahrscheinlichkeit nach 
gedrungen ist; kein R6ntgenbild hat das Geschog nachgewiesen, 
herausgeschnitten ist es auch nicht worden, also mul3 es auf dem 
natiirlichen Wege per rectum abgegangen sein; der Soldat war 
von Anfang an nach K6rtescher Vorschrift konservativ als Darm- 
schul3 behandelt worden. (Ruhe und Abwartung bei strengster 
fliissiger Difit hatte vorl/iufige Heilung erzielt, was die doch fast 



3 16 HaGEDORN 

sichere Darmverletzung anbelangte.) Senkungseiterungen, die 
kulturell Coli-Reinkulturen zeitigten, sowie die wegen der Gefahr 
allgemeiner Sepsis dringend n6tig gewordene Resektion des 
Schenkelkopfes zeigen genau den Gang des Geschosses: Tro- 
chanter minor zersplittert, der Schenkelkopf in vi.ele BruchstLicke 
zerrissen, yon denen einzelne abgesprengte St/ickchen lose in 
einer hinter dem Kopf gebildeten Abszel3h6hle liegen, der Durch- 
schu6 .am oberen Rande der Pfanne weiter dutch die Darm- 
schaufel fiir den Querfinger durchg/ingig init glattem unrissigen 
Rande. 

Die Schu6verletzungen des O b e r s c h e n k e 1 s k6nnen zum 
weitaus gr613ten Teile zusammengruppi.ert werden in Ansehung 
der R6ntgenbefunde, s.oweit .es sich um G.escho6durchbohrun~en 
des Schaftes handelt. Sie bieten ein gr613eres Interesse als die 
0berbiegungsbriiche, die durch grobe Teile, wie gr613ere Granat- 
splitter, veranlagt sind; bei .diesen sehe ich lediglich die Schlag- 
wirkung, die auf einem Punkte zusammentrifft ; es kommt zu einem 
Schr/igbruch, das Splitterstiick schl/igt sich um den Knochen 
herum durch die Weichteile hinaus. Dagegen tritt bei den Durch- 
bohrungs.schiissen die Zersplitterung von dem Markraum aus 
wieder im R6ntgenbild in den Vordergrund;  vom Markraum aus 
sind die Knochenstiicke radi/ir und in der Lfingsachse ausein- 
andergerissen. Bei manchen R6ntgenbefunden haben wit nicht blog 
die Lfingsspriinge im Schaft, sondern wit k6nnen einen deutlich.en 
Torsionsbruch feststellen mit seiner spiraligen Abdr.ehung, kom- 
pliziert durch viele Bruchlinien infolge der SchufSwirkung. Auf 
die Konsistenz des Knochens selbst kommt wohl viel bei dem 
Auftreten der jeweiligen Sprung- und Bruchrichtung an; so zeigt 
sich bei einer weiteren Schaftschul3v.erletzung, dab im Augen- 
blick der Torsion das wohl viel spr6dere Knochenmaterial nicht 
in mehrere Splitter ohne Richtungsgleichheit gesprungen ist, son- 
dern es .sind dem Torsionsvertauf noch mehrere Splitter gefolgt, 
so da6 eine stabf6rmige L~ings.anordnung der Splitter im R6ntgen- 
bild besteht. Bei der unteren Extr.emit/it findet sich ebenfalls 
die Torsionsfraktur; sie kann entstehen bei Druckbelastung des 
Knochens durch das K6rpergewicht im Augenblick der Ver- 
letzung; dies ist der eine Anla6 zu den Torsionsbriichen, neben 
d e  m gorgange,  da6 die Torsionsfraktur durch CTberdrehung des 
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Schaftes in der L/ingsachse bei Feststellung des Ful3pol.es zu 
entstehen pflegt. 

Die K n i e s c h e i b e n schu6briiche werden nicht besondere 
Unterschiede neben den einfachen unblutigen haben. Ich sah sie 
als Folgen eines Prellschusses mit zwei Bruchst/icken, quer zer- 
rissen mit nicht erheblicher Diastase, aber v611iger Zerreil3ung 
des Band-Streckapparates. DaB das R6ntgenbild nicht immer 
ann~ihernd die schwere Zersplitterung neben dem Schul3kanal 
durch das Kniegelenk klar zeigen kann, zeigt ein fast querer 
Schrfigschug durch den inneren Oberschenkelknorren - -  Gelenk- 
spalte - -  Schienbeinkopf - -  Wadenbeinkopf. Hier zeigt sich die 
Knochenrinde am Einschu6 nur als ein kleines Loch, dann aber ist 
gleich die Spongiosa spiralig aufgerissen, mit Knochensplittern 
wiirfelf6rmiger Art locker ausgelegt, zerrissen in wirren Bruch- 
linien bis in die Kniekehle, zersplittert die Riickfl~iche der Knie- 
scheibe, abgerissen und zerfetzt die ganze Gelenkknorpelfl/iche des 
Schienbeins, und zuletzt noch zahlreiche klobige Knochenfetzen 
zwischen Haut und Knochen in die Weichteile geprel3t, besonders 
oberhalb des Fibulakopfes, der Peroneusnerv zerst6rt. Bei all 
diesen schweren Verletzungen das R6ntgenbild harmlos, nicht 
im entferntesten der Schwere der Knochenzertriimmerung ent- 
sprechend, und zwar deshalb, weil die vordere kortikale Schicht 
der durchschossenen Knochen intakt geblieben ist und so in 
der Projektion im R6ntgenbild zum guten Tell die Knochen- 
verletzungen deckt. 

Die U n t e r s c h e n k e 1 schiisse treffen Tibia und Fibula iso- 
liert, meist aber beide zusammen. Nicht allzu selten sind die iso- 
lierten Schul3verletzungen des Fibulakopfes, die aber als R6nt- 
genbefund nichts besonders Bemerkenswertes zeigen, weil weit- 
gehendere Zerst6run:gen fehlen. Zahlreich sind die Schul3ver- 
letzungen beider Unterschenkelknochen, bei unserem Material 
meist durch hfil31iche breite, klaffende Wunden mit Ireiliegenden 
Knochen kompliziert. Andere F/ille wieder kommen dem un- 
blutigen Typ der Unterschenkelbriiche sehr nahe im R6ntgenbild, 
so bei Verletzungen, wo der Schu6 gegen die Tibia gegangen ist, 
und zwar oberfl/ichlich, wie an dem nahe beieinanderliegenden 
Ein- und Ausschugkanal zu ersehen ist, d e r n u r  die vorder.e Kante 
gestreift hat; bier hat Schlagwucht und K6rperlast eine Um- 
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knickung des Unterschenkels an diesem Ort des geringsten Wider- 
standes und eine Oberbiegungsfraktur der Fibula veranlal3t (siehe 
Fig. Io). Bei einer anderen Schugfraktur finder sich der /iugerst 
interessante R6ntgenbefund, dab das Infanteriegescho5 v611ig 
umgekehrt zur Schugkanalrichtung in den Weichteilen steckt 
(siehe Fig. II). Wie soll man das am einfachsten .erklfiren? 
Entweder ist es schon mit der Basis voran in den K6rper ein- 
geschlagen, dann ist es vorher aus seiner Flugbahn durch An- 

Fig. io. 

prellen usw. abgedreht worden, oder es hat sich nach dem Aus- 
schul3 aus dem Knochen ganz gedreht. Als einer der so viel und 
s.o mannigfach gedeuteten ,,Querschl/iger" hat es s icher  nicht 
gewirkt, denn sonst h~itten wir nicht diesen glatten, scharf aus- 
gestanzten SchulSkanal, wie er hier ist, sondern h~itten weit- 
gehende schwere Zerst6rungen der Knochen und Weichteile. 
Trifft ein breiterer Granatsplitter den Unterschenkel, so kann er 
die unnachgiebigen Knochen einfach vor sich herschieben, sie 
breit abreifSend und zersplitternd; die Weichteile klaffen breiter, 
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bilden zum Teil noch Brticken und bergen in sich zahlreiche los- 
gel6ste mehr oder weniger gro13e Knochensplitter. In einem an- 
deren Falle einer solchen Granatsplitterverletzung ist das breit ein- 
setzende Geschol3stiick von innen v o n d e r  Tibia her eingedrungen, 
der R6ntgenbefund zeigt die Zertriimmerung der Tibia mit Rinden- 
splittern und Sprunglinien vom Markraum ausgehend, mit dem 

Fig. 1 i. 

erw/ihnten Splitter am Ausschu13 aus dem Knochen, mit weit- 
gehender Zerst6rung der Fibula ; an ihr haben sich schirmspangen- 
artig die plumpen Bruchstticke yon der Schul3richtung abgekehrt. 
Diese grogen Zertriimmerungsbilder miissen doch zustande kom- 
men bei breitem, unregelm~i13igem Gescho13sttick und bei ver- 
minderter Durchschlagskraft, d e n n  je  g r  613 e r  d i e  D u r  c h -  
s c h l a g s k r a f t  u n d  j e  r e g e l m / i l 3 i g e r  u n d  j e  g l a t t e r  
d a s  G e s c h o 1 3 ,  u m  s o  g l a t t e r  u n d  w e n i g e r  w e i t -  
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g e h e n d  z e r s t 6 r t  f i n d e n  s i c h  d i e  K n o c h e n v e r -  
1 e t z u n g e n. Diese Annahme best~tigt der R6ntgenbefund bei 
einem Kn6chelschul3, wo das Gewehrgeschol3 vom inneren 
Kn6chel aus schr~g zentralwfirts oberhalb des Kn6chels durch 
den Schaft der Tibia geschlagen ist. Der anfangs glatt ausge- 
stanzte schmale Einschul3kanal verliert sich infolge der ver- 
minderten Durchschlagskraft in unbegrenzten weitgehenden, wirr 

Fig. i2. 

verlaufenden Zersplitterungen und tier Ausschuf3 zeigt wieder 
die Absprengung in Form eines breit kortikalen Splitters, wenn 
auch hier nur in Form einer Spange und nicht in so ausge- 
sprochener Dreiecksform (siehe Fig. I2). 

F u 13wurzelschul3verletzungen habe ich im R6ntgenbild nicht 
beobachten k6nnen, wohl aber zahlreiche Mittelful3- und Zehen- 
knochenschiisse. Bei den Mittelful3schtissen treten die kompli- 
zierten Lochschtisse in den Vordergrund. Setzt die Schul3rich- 
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tung dicht am K6pfchen ein, so ist dieses gew6hnlich v611ig ab- 
gesprengt und liegt, an Band und Sehnenteilen h/ingend, in der 
Wunde;  trifft sie den Schaft, so verlaufen die Splittersprung- 
linien in der L/ingsachse des Knochens vom Schul3kanal aus- 
gehend, der je nach der GeschoBbahnrichtung schr~ig ocler quer 
zum Schaft verl/iuft, in die umgebenden Weichteile meist noch 
zahlreiche kleine Knochenbruchstiicke hineinpressend. Eine Ver- 
letzung zeigt den SchuBkanal zwischen zwei MittelfuBzehen- 
gelenken; hier sind je beide Gelenkknochen v611ig zersplittert 
und die zahllosen Splitter auseinandergesprengt. Schwere Zer- 
malmungen rufen die Handgranaten hervor. Eine solch.e Nah- 
wirkung zeigt im R6ntgenbi|d eine v611ige Herausreil3ung einer 
Zehe mitsamt ihrem Mittelful3knochen und ihrem nebenliegenden 
MittelfulSknochen. Die Zehengliedv,erletzungen der Knochen bie- 
ten als R6ntgenbefund gleich den Fingerknochen nichts besonders 
Bemerkenswertes. t~s sind meist Z,erschmetterungen, die der 
Exartikulation oder Amputation anheimfallen. 

Unser kriegschirurgisches Material ist sehr wechselnd in 
jedem Punkte. Bald frische, bald alte F/ille, bald saubere und 
bald eiternde F~ille. Die Eiterung kommt unzweifelhaft davon, 
dab das GeschoB oft nicht ohne mitgerissene Eiterung er- 
regende Fremdk6rper in den K6rper gelangt. Ist es kein 
Stiick Zeug oder Bestandteil des Gel~indes, wie Steinchen, 
Erde, Holz usw., so sind es die Partikel des Geschosses 
selbst, die beim Anschlagen an tote Gegenst/inde, bevor sie 
in den K6rper dringen, von diesem Schmutzteile breit hinein- 
reiBen. Diese verhindern als Fremdk6rper die glatte Heilung 
der Wunde, halten sie offen und 6ffnen einer Sekund/irinfek- 
tion in kiirzester Zeit die Tiir. Sind weiterhin die Wunden 
(ich spreche hier stets nur yon Wunden im Zusammenhange mit 
Knochenverletzungen, also komplizierten SchuBbriichen) in ihren 
We ichteilen bereits vernarbt, so h/ilt leider so manchmal dieser 
abgeschlossene Heilzustand nicht an;  pl6tzlich bricht unter Fieb.er- 
anstieg die Wunde auf, aus der sich im giinstigen Falle irgendein 
Knochensequester oder ein Fr.emdk6rper abst6Bt. Wie h/iufig 
babe ich nach und nach wohl Zeugstiickchen yon dem Uniform- 
tuch sich aus Wunden abstoBen gesehen, ja mehrfach habe ich 
be.obachtet, dab dieser st6rende Vorgang des Wiederaufbrechens 
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sich nicht auf eine Stelle begrenzt, sondern dab auch dann bei 
von mehreren Schiissen herriihrenden, r/iumlich weit getrennten 
Narben desselben Kranken sich da und dort die anscheinend festen 
Narben wieder 6ffnen und absondern. Es ist selbstverst/indlich, 
dab hier noch ein Virus im K6rper kreist, dab eine allgemeine 
Infektion wieder aufgeflackert ist, aber doch erscheint der Vor- 
gang selbst nicht ohne weiteres klar. Im grogen und ganz.en be- 
friedigen aber die Heilungsausgfinge der Knoch.enschul3ver- 
letzungen sehr. Es liegt in der Natur der Sach,e, dab ftir den 
im Heimatlazarett t/itigen Chirurgen das gr613te Augenmerk darin 
liegt, konservativ seine befriedigenden Resultate zu erzielen. All 
die schweren F/ille, die der Amputation usw. gleich nach der 
Verletzung anheimfallen, scheiden ftir ihn aus, diese werden ja 
sofort im Felde vorgenommen. Wir mtissen und wollen m6g- 
lichst konservativ arbeiten an dem Material, das mit der Hoff- 
nung auf E r h a 1 t u n g der verletzten K6rperteite zu uns kommt. 
Auch hier wird ja noch so manches fraglich in seiner Heilungs- 
aussicht, auch hier mug doch noeh die Absetzung eines Glie- 
des  vorgenommen werden, wenn all.e Aussicht auf Erhaltung 
des Gliedes geschwunden ist. Es droht die all~emeine Sepsis 
bei dem, wie ich sch.on erw/ihnte, so iiberaus oft eitrigen, ja jau- 
chigen Zustande der Kn,ochenschul3wunden. Anhaltende Wund- 
eiterungen reinigen sich in B~idern ausgezeichnet; wenn dauernd 
Abst.ol3ungen abgestorbener iauchiger Weicht.eile bestehen, wird 
der Verletzte ins D a u e r b a d  gel.egt, ununterbrochen Tag und 
Nacht, bis die SSmberung der Wunden eingetr.et.en ist. DaB alle 
nicht ganz sauberen Wunden tier Extremit~iten t/iglich iokale 
B/ider verabreicht bekommen, ist wohl die einzig richtige Be- 
handlungsweise, die ia auch durch den Heilausgang best/itigt 
wird. Knochensplitterungen heilen schwer, wenn sie erst einmal 
infiziert worden sind. Mug man erst einmal zerschossene Knochen- 
sttickchen und Splitter exstirpieren, leidet die Konsolidation und 
weiterhin wom6glich die Funktionstiichtigkeit ; so entschliefSt man 
sich oft widerstrebend, Knochenbruchstiicke zu exstirpieren; sind 
sie doch so wichtig, sind sie doch tats~ichlich die ,,Bausteine" 
fiir die kn6cherne Verheilung, wie W ie t i n g  so treffend sagt. 
Eine weitere Sorge ist die, dab man b~i Weichteilknochenwunden 
so manchmal in bezug auf die Wundheilung gezwungen wird, 
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im Interesse des Verletzt,en die Wunde erst zur Ausheilung kom- 
men lassen zu mfissen und eine gute Stellung der Bruchstiicke 
zueinander hinantsetzen zu mfissen. Wenn irgend ang/ingig, 
versucht man durch Streckungen, Bfigelverb/inde, Steinmann- 
Codivillasche Nagelung beiden Forderungen ger.echt zu werden. 
Viel Befriedigung hat man mit diesen HilfsmalSnahmen. Bei der 
H/iufung des kriegschirurgischen Materiales hat sich tats/ichlich 
eine besondere Technik di.eser HilfsmaBnahmen herausgebildet; 
ich empfehle da sehr die mit Gipsbinden umwickelten Bergmann 
schen schmalen Pappschienen, die bei noch feuchtem Gips sich 
in jede Biigelbiegung formen lass.en; si.e haben den grogen Vor- 
teil vor Eisenspangen, dab sie nicht durchrosten. Bei dieser 
Verbandstechnik denk:e ich an einen schwer verletzten Vorder- 
arm, dessen R6ntgenbefund ich oben erw/ihnt habe: Mehrere 
Schfisse batten den Arm v611ig zersplittert, .er sank ineinander zu- 
sammen ; eine leierf6rmig weit au:sgeschwungene umgipste Schiene, 
die hoch fiber die Fingerspitzen ffihrt und anderers.eits mit Man- 
schette um den Oberarm gegipst ist, streckt durch Nagelung 
dutch die 2. bis 5. Fingerendglieder, an denen die Extensions- 
drahtschlingen angezogen sind, den Vorderarm vollst/indig, hat 
auf diese Weise dem Verletzt.en jede Schmerzen beim t/iglichen 
Verbandwechsel genommen und 1/igt in der dau,ernden Ruhestel- 
lung die gr/il31ich komplizierten Brfiche gut heilen. W.elche Hilfe 
hat weiterhin uns die Steinmann-Codivillasche Nagelung ge- 
leistet, von der ich seit vielen Jahren ein grog.er Anh~inger bin, 
und die ich so ,oft angewandt babe, .ohne je Schaden durch 
sp~itere Funktionsst6rungen zu sehen. Wit behelfen uns stets mit 
ganz einfachem Apparat: ein grol3er vernickelt.er Zimmermanns- 
nagel wird je nach Erw/igung durch die Condylen des Femur 
oder bei UnterschenkelschulSbriichen durch den Fersenbeink6rper 
getrieben nach Schlitzung der Haut bis aufs Periost; Ein- und 
Ausschtag miissen gut, sehr dick gepolstert werden, um Druck- 
stellen zu vermeiden; am durchgetri.eb.enen Nagel h~ingt die ein- 
fache hartdrahtige Schlinge, deren Zugg.ewicht auf Rollen iiber- 
tragen wird. So wird man beiden Forderungen durchaus gerecht, 
der der Wundbehandlung 'und der der guten Knochenstellung; 
als grogen Vorteil habe ich bei beiden .erw/ihnt.en Verbandarten 
stets empfunden, da[5 der grol3e plumpe gefensterte Gipsver- 
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band fortf/illt, in den bei den so oft eiternden Wunden der Eiter 
hineinl/iuft, der zu Mazerationen und Entziindungen der umgeben- 
den Haut AnlaB gibt. Es braucht nicht weiter erw/ihnt zu wer- 
den, dab allen Wundbehandlungen bei den Knochenverletzungen 
eine energische mediko-mechanische Nachbehandlung sich an- 
schliel3t, bis die bestm6gliche Funktionstiichtigkeit wieder er- 
zielt ist. So wird ein Heilresultat in bezug auf diese Funktions- 
tiichtigkeit erreicht, das sehr befriedigt; und bei den heutigen 
herrlichen Bestrebungen und schon praktisch erwiesenen Leb 
stungen der deutschen Kriegskriippelftirsor~e, .die unseren Kriegs- 
versttimmelten zugute kommt, liegt ein.e beruhigende Gew/ihr 
darin, dab auch, nachdem die verletzten Krieger aus station/irer 
chirurgischer Behandlung entlassen sind, diese Ftirsorge die 
Gesch/idigten wieder zum weitaus gr613ten Teil zu brauchbaren 
Menschen macht, ja sie vor allem mit verh/iltnismiiBig wenigen 
Ausnahmen ihrem friiheren Beruf wiedergewinnt. 


